Liebe Leserinnen und Leser!
„Wachet!“ – Passt auf euch auf! Achtet
aufeinander! Werdet nicht nachlässig! All
dies wird mit diesem Wort ausgedrückt,
neben der schlichten Aufforderung:
Schlaft nicht ein!
Ich habe meine Probleme mit einzelnen
Bibelworten, die aus einem Lostopf gezogen werden und dann einem Tag oder einem Monat zugeordnet werden. Da tut
sich manchmal nur schwer eine Beziehung zu unserem heutigen Leben auf. Als
ich im Januar den letzten regulären Gemeindebrief vorbereitet habe und die Losung für den März gelesen habe, wusste
ich schnell, dies Wort ist nichts für mich:
„Jesus Christus spricht: Wachet!“ – Darüber kann ich gerade nichts Geistreiches
schreiben.
In diesen Tagen passt dieses einzelne
Wort nun plötzlich wie die Faust aufs Auge: Werdet nicht müde, euch die Hände
zu waschen! Werdet nicht nachlässig,
Abstand zu den anderen zu halten. Haltet
euch an die Regeln und Vorgaben!
Natürlich steht dieses „Wachet!“ in der
Bibel in einem anderen Zusammenhang.
Da fordert Jesus seine Jünger dazu auf,
wachsam zu sein, um das Kommen Gottes nicht zu verpassen. Ein bildhaftes
Wort vor den Toren Jerusalems, kurz vor
seiner Verhaftung und seinem Tod. Jesus
sagt: „Wachet!“ und meint damit: Vergesst nicht, was ich euch gesagt habe.
Vergesst nicht, zu wem ihr gehört. Bleibt
eurem Glauben verbunden!
Unsere Kirchen in Stotel und Büttel sind
in den nächsten Wochen geschlossen. Einige würden diese Orte gern zum Beten,
Innehalten oder zum Anzünden einer
Kerze aufsuchen. In diesen Tagen ist das
so nicht möglich. Aber in Gedanken können wir zusammenstehen, wenn die Glo-

cken läuten. Jeden Abend um 19.00 Uhr
können wir ein Licht der Hoffnung in einem unserer Wohnungsfenster leuchten
lassen. An jedem Sonntag können wir um
10.00 Uhr „Gottesdienst zeitgleich und zu
Hause“ feiern. Wie das geht, steht auf
den folgenden Seiten.
„Wachet!“ bedeutet in diesen Tagen auch
all die Menschen im Blick zu behalten,
die gerade jetzt Hilfe nötig haben. Die,
denen das Geld fehlt, um Lebensmittel zu
kaufen. Die, die allein im Seniorenheim
oder zu Hause leben und keinen Besuch
mehr bekommen dürfen. Und auch die,
die sich einfach langweilen. Die uns aufgelegten Einschränkungen sind vernünftig und zugleich in manchen Bereichen
auch an der Grenze der Menschenwürde.
Hier gilt es für uns alle besonders wachsam und aufmerksam zu sein. Dafür hat
sich in Stotel die Gruppe „Wir helfen!“
um Ortsvorsteher Fritz Grieger zusammengeschlossen. Dafür gibt es jetzt ein
„Klönschnacktelefon“. Wo wir merken,
dass jemand isoliert ist, nicht mehr weiter weiß und mit der Situation überfordert ist, da gilt jetzt: „Wachet!“ – So ist
diese Losung in diesen Tagen brandaktuell geworden.
Passt auf euch und die anderen auf und
seid behütet!
Ihr

Thomas Casper

„Wir helfen“
Eine Gruppe Freiwilliger hat sich zusammengefunden, um Hilfsbedürftige in dieser
schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir erledigen Einkäufe und Besorgungen natürlich
unter Beachtung strenger Hygienevorschriften!
Wir sind eine Gruppe StotelerInnen von ca. 20 Personen, die alle bereit sind zu helfen,
wo Not am Mann/Frau ist. Wir ersetzen keine Pflegedienste oder Familienangehörige,
sondern helfen nur wo es wirklich notwendig ist! Wir helfen, wo kein anderer für sie
da ist!

Koordiniert wird dies von mir, Ortsvorsteher Fritz Grieger,
Telefon 04744-1646.
Ein Klönschnacktelefon ist über die Kirchengemeinde aufgebaut worden, wie Sie der
Rückseite dieses Blattes entnehmen können.
Ich hoffe, dass wir noch lange diese Hilfsdienste ausführen können, denn die persönlichen Beschränkungen werden immer mehr ausgeweitet! Laut Aussage von Herrn
Heiner Hansemann ist auch die Tafel zur Zeit noch am Dienstag erreichbar!
Rezepte etc. sollten direkt vom behandelnden Arzt zur Apotheke geleitet werden, die
dann auch die Medikamente direkt bei ihnen abliefert.
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen, denn durch diese schwierige Zeit kommen wir nur, wenn wir gemeinsam und hilfsorientiert handeln und auch die
Schwächsten unserer Gesellschaft hilfreich unterstützen!
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!
Ortsvorsteher Fritz Grieger

Gottesdienst – zeitgleich und zu Hause (ZZ)
Die Kirchentüren bleiben wie viele andere auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben.
Gottesdienst gefeiert werden kann jedoch auch zu Hause. Der Kirchenkreis Wesermünde bietet dazu den „Gottesdienst ZZ“ an. ZZ steht für zeitgleich und zu Hause.
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr läuten die Glocken der Kirchen in Stotel und Büttel
wie die anderen Kirchenglocken im Kirchenkreis und laden zum Gottesdienst zu
Hause ein.
Der Ablauf für den jeweiligen Gottesdienst zusammen mit einem geistlichen Impuls
kann auf der Homepage des Kirchenkreises heruntergeladen werden (www.kirchewesermuende.de/aktuelles/nachrichten/Gottesdienst-ZZ). Wir versuchen zusätzlich
diese Gottesdienstabläufe auch noch über andere Wege zu verbreiten.

Telefonnummern unserer Kirchengemeinden:
Pastor Thomas Casper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04744 - 730853

gut erreichbar täglich 9 - 11 Uhr

Kirchenbüro (Meike Runge-Kofent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04744 - 5594
u.a. Friedhofsverwaltung
montags, dienstags, freitags, 10 - 12 Uhr, donnerstags, 15 - 17 Uhr

Gemeindebrief
der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden Stotel und
Büttel

Extra 1

St. Margarethen Stotel
St. Marien Büttel

„Licht der Hoffnung“ in allen Fenstern
Seit Freitag, dem 20. März, läuten die Glocken unserer Kirchen in Büttel und Stotel
um 19.00 Uhr für drei Minuten.
Die Glocken laden dazu ein, zu Hause für eine Viertelstunde ein
Licht ins Fenster zu stellen. „Licht der Hoffnung“, heißt diese Aktion, die in vielen Orten Deutschlands ein solidarisches Zeichen
setzt: Wir denken an euch! Wir schließen Gesunde und Kranke
in unsere Gebete ein. Wir denken an die, die jetzt arbeiten müssen: in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, in den Supermärkten oder bei der Polizei und der Feuerwehr. Und wir können alle,
die wir jetzt gerade nicht treffen und besuchen können, in unsere Gebete mit einschließen. Die Glocken laden uns ein, auch in den Dörfern, wo sie nicht gehört werden, für 15 Minuten still zu werden und unsere Hände zu falten.
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